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Behandlungseinheiten

Fortschrittlichen 
Technologien folgen
Hydraulische Antriebssysteme werden hauptsächlich  in der Industrie, im Werkzeugmaschinenbau
und im Flugzeugbau eingesetzt. Belmont – als einziger Anbieter in Deutschland – hat mit seinen
elektrohydraulischen Niederdruck-Antrieben neue Maßstäbe in der Produktion von Behandlungs-
einheiten gesetzt.
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� In der Ideenwerkstatt von Belmont begann man
sich irgendwann einen breiteren Anwendungsbe-
reich für Hydraulikpumpen vorzustellen. Man müss-
te nur die hydraulischen Antriebssysteme verklei-
nern und so das Problem der kurzen Wartungsinter-
valle verlängern. So könnten sie in den zahnärzt-
lichen Alltag integriert werden und ihn dadurch sehr
viel angenehmer machen. Die Umsetzung  dieses
Traums begann vor ungefähr 50 Jahren mit dem Bel-

mont originalen „low-pressure electro-hydraulic
systems“. Heute sind alle Belmont-Patientenstühle
mit Ölhydraulik-Antrieben ausgestattet.

Vier Vorzüge hydraulischer 
Antriebssysteme

1. Hohe Leistung
Hydraulische Systeme können im Vergleich zu

�

In der Formel Eins
werden ölhydraulische

Antriebe seit Jahren 
erfolgreich genutzt.
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Elektromotoren eine wesentlich höhere Leistung
bei gleichzeitig geringerem Energieverbrauch er-
zeugen.

2. Mehr Sicherheit
Elektromotoren benötigen Sicherungen oder ein

Relais, um eine Überlastung der Motoren zu verhin-
dern. Es ist häufig schwierig, diese Teile zu ersetzen.
Zusätzlich sind die Kosten für die Reparaturen  hoch.
Bei einem hydraulischen System muss lediglich ein
Sicherheitsventil in den Zylinder eingebaut werden.

3. Leise und sanft
Die Trägheit hydraulischer Systeme ist außeror-

dentlich gering, sodass durch plötzliche Start- oder
Stoppbewegungen nahezu keine Stoßbelastungen
auftreten und die Bewegungsabläufe ruckfrei, leise
und sanft erfolgen. 

4. Langlebigkeit
Durch die Schmierfähigkeit und die Viskosität des

Öles arbeiten hydraulische Geräte absolut ver-
schleißfrei. Ein Austausch von Teilen auf Grund me-
chanischen Abriebes ist daher ausgeschlossen.

Technologie – wie funktioniert sie

„shock-free“ Mechanismus
Sehr sanfte, leise und genaue Bewegungen des

Patientenstuhles werden durch die einzigartige Pro-
duktion elektrohydraulischer Antriebe mit Akkumu-
latoren erreicht.

Axis-Rückenlehnenmechanismus
Die ergonomische Gestaltung der Rückenlehne

und die besondere Konstruktion des Mechanismus
„AXIS“ sind streng der Bewegung des menschlichen
Hüftgelenkes nachempfunden. 

Sie halten Kopf und Rücken des Patienten in gera-
der Linie, auch wenn die Stuhlpositionen verändert
werden und unabhängig davon, ob der Patient sitzt
oder liegt.

Axis-Kopfstütze
Die Axis-Kopfstütze wurde nach einer anatomi-

schen Analyse des Kopfes und seiner Bewegungen
entwickelt. Die Kopfstütze kann so eingestellt wer-
den, dass der Zahnarzt in jeder Behandlungsposi-
tion über eine direkte Sicht in die Mundhöhle ver-
fügt.

Fazit

All das macht die Belmont Niedrigdruck-Elektro-
hydraulik Technologie möglich. Sie ist nicht nur ru-
higer als herkömmliche Antriebe, sie vermindert
auch den physischen und psychischen Stress, der
während einer Untersuchung und Behandlung ent-
steht.�

Vorteile der Technik – Vorteile für den Anwender

Absolut verschleißfrei Keine Kosten für Wartung/ 
Inspektionen

Sanfter Bewegungsablauf Keine Ruckbewegungen 
beim Starten/Stoppen

Schnell und sicher Hält allen Belastungen stand

Fünf Jahre Garantie Sicherheit für den Zahnarzt

Einziger Hersteller in Deutschland, der diese Konkurrenzlos gegenüber
bewährte Technik in Europa anbietet Spindelantrieben mit 

Verschleißproblemen

ANZEIGE

�

Ölhydraulischer An-
trieb im Querschnitt.


